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21) Fiir die Propionsaure, 3 ,  6 .  2, ist x = 5, fiir ihr Anhydrid, 

Die Anhydride n (2n - 2) 3 bilden eine regelmassige Reihe. 
R o t t e r d a m ,  irn October 1873. 

6 .  10.  3,  desgleichen x = 5. 

373. L. Sc h a d :  Darstellung von Meta-Toluidin aus kauflichem 
Anilin. 

(Vorgetragen in der Sitzirng yom Verfasser.) 

Alle bis jetzt verijffentlichten Methoden zur Darstellung von Meta- 
Toluidin sind fur Beschaffung grijsserer Quantitaten dieses K6rpers zu 
umstandlich und theuer. 

Das ron mir wiederholt und mit gleich gutem Erfolg angewen- 
dete Verfahren ermijglicht es dagegen, beliebige Quantitaten von Meta- 
Toluidin leicht und verhaltnissmassig billig aus kauflichem Anilin 
abzuscheiden. 

Die Abscheidung beruht zunachst auf der Schwerloslichkeit des 
salpetersauren Meta- Toluidins gegenuber den1 salpetersauren Anilin 
und Para-Toluidin und weiter in der Schwerlijslichkeit des salzsauren 
Meta-Toluidins i m  Vergleich zu den salzsauren Salzen der hijher sie- 
denden Basen. 

Als Ausgangspunkt benutze ich kaufliches Anilin von ungefabr 
folgenden Siedepunkten : 

196" - 27 pet. 
198 - 60 - 
200 - 77 - 
202 - 85 - 
204 - 90 - . 

10 Pfd. dieses Oels werden mit Salpetersaure von 1.2 spec. Gewicht 
in das Nitrat verwandelt; die heisse Lijsung wird kalt geriihrt, das 
Krystallmehl abfiltrirt und stark gepresst. 

Der Presskuchen wird in so riel kochendem Wasser geltist, dam 
die heisse Liisung 1.1 spec. Gewicht zeigt; dann riihrt man kalt, filtrirt 
und presst die Krystalle. 

Letztere werden nun in so vie1 kochendern Wasser geltist, bis die 
heisse Liisung 1.075 spec. Gewicht zeigt, d a m  kalt geriihrt, filtrirt 
und die Krystalle gepresst. 

Dieser Presskuchen wird wieder in kochendem Wasser gelijst, auf 
1.05 spec. Gewicht gebracht, kalt geriihrt und die Krystalle gepresst. 

Der zuletzt erhaltene Presskuchen liefert bei Zersetzung mit kau- 
stischer Soda und Rectification ein Oel, das hauptsiichlich nur noch 
mit hijher siedenden Basen verunreinigt ist. 
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Um letztere d a w n  zii trennen, verwandelt man das Oel mit Salz- 
saure yon 20 pCt. in das Chlorid, riihrt kalt und zieht die Mutterlauge 
mit der Bunsen ' schen  Pumpe ab. 

Die erhaltenen Krysralle werden darin noch zweirnal in miiglichst 
wenig kochendem Wassei gcliist, jedesmal kalt geriihrt und die Mutter- 
huge  sbgesaugt. 

Nach der Zersetzung der zoletzt erhaltenen Krystalle niit kausti- 
schw Soda u n d  Rectification resultirt eiii constant Lei 197O siedendcs 
Meta-Toluidin, das wedrr eine Reaction auf Anilin noch auf Para- 
Toluidin giebt. 

Die Ausbeute betrapi etwa 1 Pfund. 

374. W. B a m s a y :  Vorlaufige Notiz 
(Eiugegaugen am 24. November). 

Vor kurzer Zeit kiindigte J. V. J a n  o w s k i an, dass er Phosphor- 
amen durch Einwirkung von Arseiiwasserstoff auf Phosphorchlorhr er- 
halten habe. Schon vor eitiigen Monatrn gelang es eiiiem Studirenden 
im hiesigen Laboratoriuni, R. fv. E r n e r s o n  h l a c i v o r ,  die analoge 
Antimonverbindung darzustellen durch Einwirkung von Phosphor au t  
Aritimonbromur, beide i n  Schwefelkohlenstoff geliist. 

So erhalten. stellt es rin rothee, in Iknzol, Aether und Schwefel- 
kohlenstoff unlijsliohes Pulber dar, das nach der Formel PSb Z U S ~ I ~ ~ I I I ~ I I -  

gesetzt ist, wie die folgende Anrtlysc~ zeigt: 

(4efiinclen. BPrechnet fur P 91). 
Sb 70.48 79.74 
P 20.21 20.26 

99.69 100.1)o 
~ 

El. W. E. M a c i v o r  ist gegenwiiitig rnit dem weiteren Studiuni 
dieses KSrpers beschkftigt und hofft, in H!ilde dariiber berichten zu 
kiinnen. 

Laboratory for Technical Chemistry, Andersoniari University 
G l a s g o w .  

375. N. Ley: Zur Frage uber die optischen Eigenschaften einiger 
Verbindungen der Pentanreihe. 

(Eiugegangen am 20. November; verl. i n  der Sitzung von H m .  Oppenheim.) 

Die Frage iiber die Structur der isomeren Verbindungen ails der 
Pentanreihe iat trotz der Arbeiten vieler Cliemiker bis dato nicht als 
endgiiltig entschiedt,n zii betrachten. 




